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Liebe Mitstreiter*innen,Liebe Mitstreiter*innen,

wir legen Euch ans Herz im Mai einige freie Tage für Euch selbst einzuplanen und mit uns auf Reise zu gehen.

Stichwort: Selbstpflege. Wenn Ihr nicht selbst nach Euch schaut, macht es niemand.... Umgekehrt aber gilt:

wenn Pfleger*innen kämpfen, streiten sie für uns alle mit, für eine gute Versorgung. Wir bleiben gemeinsam

unterwegs, in diesem Sinne herzliche Grüße,

Heike HagerHeike Hager

AK PflegepolitikAK Pflegepolitik

Fahrt nach Assisi 6.bis 13.Mai 2023Fahrt nach Assisi 6.bis 13.Mai 2023
Miteinander unterwegs seinMiteinander unterwegs sein
Assisi ist ein Ort der Hoffnung, mitten im

politisch derzeit eher düsteren Italien. Davon

lassen wir uns anstecken. Mitarbeitende der

Caritas können3 Tage Sonderurlaub und einen

Zuschuss beantragen.

mehr erfahrenmehr erfahren

 

Entlastungstarifvertrag NRWEntlastungstarifvertrag NRW
Kämpfen um zu bleibenKämpfen um zu bleiben
Wenn Pflegende kämpfen, kämpfen sie immer für

die ganze Gesellschaft mit.

Das Interview mit einem jungen Pfleger gibt Einblick

in wesentliche Erfahrungen

mehr erfahrenmehr erfahren

 

https://t58073417.emailsys1a.net/mailing/48/5805099/0/55dc7cf78b/index.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/452269/b8585eef21.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/451741/ce16926562.html


Mindestlöhne in der AltenpflegeMindestlöhne in der Altenpflege
Auf die Umsetzung kommt es anAuf die Umsetzung kommt es an
Auch für AVR und AVO gebundene Einrichtungen

lohnt sich ein genauer Blick auf die Regelungenen

zu den Mindestlöhnen in der Pflege.

mehr erfahrenmehr erfahren

HandelnHandeln

Für eine krisensichere und tragfähige  sozialeFür eine krisensichere und tragfähige  soziale
PflegeversicherungPflegeversicherung
Wer hier klickt, sollte etwas Zeit mitbringen. In

dieser Diskussion werden Argumentationen

dargestelt.#AgendaGesundheit Forum der AOK

Baden-Württemberg

mehr erfahrenmehr erfahren

Sozialwahl 2023Sozialwahl 2023
Aktive Selbstverwalter*innen gesuchtAktive Selbstverwalter*innen gesucht

Sozialpolitisch interessierte Menschen, die

gerne ihre Erfahrungen aus Alltag und

Engagement einbringen, sind hier richtig.

mehr erfahrenmehr erfahren

Arbeitnehmerkammer Bremen, StudieArbeitnehmerkammer Bremen, Studie
"Ich pflege wieder wenn...""Ich pflege wieder wenn..."

Erneut zeigt eine Studie, was wir immer

wieder ins Wort bringen, zuletzt bei der

Aktion Plfege braucht Zukunft: bei besseren

Arbeitsbedingungen kehren Menschen in den

Pflegeberuf zurück. 

mehr erfahrenmehr erfahren

Am Ende der Kräfte?Am Ende der Kräfte?

Unterstützung für pflegende AngehörigeUnterstützung für pflegende Angehörige

Für pflegende Angehörige gibt es REHA

Maßnahmen, die speziell auf ihre Bedürfnisse

ausgerichtet sind.

mehrmehr  erfahrenerfahren

https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/451747/4833454e2e.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/451751/9121a34c2a.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/451755/fc5ae419ce.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/451759/f517770a36.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/452261/de43a5c810.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/5805099/0/0/0/452261/de43a5c810.html


"Maria hilf""Maria hilf"
chawwerusch spielt in Schwäbisch Gmündchawwerusch spielt in Schwäbisch Gmünd

Eine pflegebedürftige Mutter, deren

berufstätige und alleinerziehende Tochter

und die polnische "Perle" Maria werden hier

gespielt. Ein Stück ,mitten aus dem

wirklichen Leben. Komisch-tragisch-herzlich.

mehr erfahrenmehr erfahren

 

Vom HörenVom Hören
Ruhepol - Auszeittag für Arbeitnehmer*innenRuhepol - Auszeittag für Arbeitnehmer*innen
Arbeitnehmer*innen unterschiedlicher
Pflege-Einrichtungen treffen sich,
Hauswirtschaft, Betreuung,
Verwaltung,Technik, Reinigung,Grund-und
Behandlungspflege, Familienpflege.

mehr erfahrenmehr erfahren

 

Sollten Sie am Empfang des Newsletters nicht (mehr) interessiert sein, dann können Sie sich unkompliziert

abmelden. Siehe Button ganz am Endeganz am Ende des NEWSLETTERS.

Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Info-Service der KAB Interesse haben und/oder den Newsletter in Ihrem

Bekanntenkreis weiterleiten.

Interessierte, die noch nicht im Verteiler aufgenommen sind, können den Newsletter direkt über den unten

stehenden Button bestellen.

Ihre Meinung zum Pflege-NEWSLETTER interessiert uns - Schreiben Sie gerne an:Ihre Meinung zum Pflege-NEWSLETTER interessiert uns - Schreiben Sie gerne an:

kab-newsletter@blh.drs.de

Wir freuen uns über Ihre Reaktion.
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KAB-Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart

Gesamtredaktion und Gestaltung: Bernhard Bormann und Maria Sinz

Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart

Telefon: 0711 / 9791-4640 Fax: 0711 / 9791-4649

KAB@blh.drs.de

DATENSCHUTZ: Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Wir

weisen darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen ausschließlich für die Verwendung

unseres Newsletters nutzen, den wir in unregelmäßigen Abständen verschicken. Wir geben Ihre Daten

nicht an Dritte weiter. Wenn Sie weiterhin an den Informationen aus unserem Newsletter interessiert sind,

müssen Sie nichts unternehmen. Wenn Sie mit der weiteren Nutzung Ihrer Daten für unseren Newsletter

jedoch nicht einverstanden sind, nutzen Sie bitte die Abmeldefunktion am Ende unseres Newsletters.

VERLINKUNG: Externe Links sind ein Service-Angebot von www.kab-drs.de. Für Inhalte und Erreichbarkeit

sind die Betreiber der jeweiligen Website verantwortlich.

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler
abzumelden.
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